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Siegrid Fronz ist 61 Jahre alt, Moatasem Almohamadi 18. Gemein-
sam sind sie wichtige Stützen im Team der Hausmeisterei. Wenn 
es darum geht, in einem Seminarraum Tische und Stühle, Geträn-
ke und die gewünschten Medien für eine Veranstaltung bereitzu-
stellen, sind die beiden zur Stelle. 

Moatasem absolviert seit November 2016 seinen Bundes-
freiwilligen dienst im HPH. Die deutsche Sprache lernt er bei  
der Volkshochschule, alles andere bei Siegrid Fronz. »Er ist 
schnell, kann sich alles gut merken und denkt mit«, lobt sie 
ihren Kollegen. Und freut sich: »Er ist ruhig, sachlich und  
aus geglichen. Solche Menschen brauche ich um mich herum.« 
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben Grund zu feiern! Seit zehn Jahren gibt es die 
Familienbildung im Heinrich Pesch Haus. Das große 
Geburtstagsfest feiern wir am Samstag, 13. Mai, mit 
vielen Ehrengästen und hoffentlich auch mit Ihnen.

Wofür die Familienbildung steht und wie sie sich in den 
vergangenen zehn Jahren entwickelt hat, lesen Sie in 
dieser Ausgabe der »inpuncto.«. 

Unsere Angebote der Familienbildung richten sich an 
große und kleine, junge und alte Menschen. Und nicht 
nur hier sehen wir, wie die Generationen voneinan-
der und miteinander lernen. Deshalb haben wir diesen 
Aspekt für diese Ausgabe aufgegriffen. In einer sich 
ständig verändernden Welt ist es wichtig, auf die Er-
fahrungen der Einen zu hören und über das Neue von 
Anderen zu erfahren. »Alt und Jung« können sich ge-
genseitig bereichern und voranbringen. 

Gute Beispiele dafür finden Sie in diesem Heft. Da un-
terhalten sich beispielsweise der ehemalige Minister-
präsident Prof. Dr. Bernhard Vogel und zwei Speyerer 
Schülerinnen. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und 
der Vorstandsreferent des BDKJ Speyer Lukas Dieck-
mann machen sich Gedanken über die Zukunft des 
200 Jahre alten Bistums. Und im Bereich Politische Ju-
gendbildung vermitteln wir Kompetenzen, damit junge 
Menschen unsere Gesellschaft mitgestalten und Ver-
antwortung übernehmen können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
 Lektüre, eine schöne Frühlings- und 
Frühsommerzeit und freuen uns, wenn  
wir Sie bei uns im HPH begrüßen dürfen.

 

Johann Spermann SJ und Ulrike Gentner

Direktorium des Heinrich Pesch Hauses
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Ich wünsche ihm viel 
Ruhe, die er sicher-
lich hat, aber auch 

Gelassenheit. Ich wünsche ihm 
viel Zeit, damit er mit ansehen 
kann, wie seine Enkelkinder 
groß werden und vielleicht auch 
noch welche hinzukommen. Ich 
höre unheimlich gerne zu, wenn 
mein Opa etwas aus früheren 

Zeiten erzählt – selbst wenn er 
über den Krieg erzählt. Daher 
wünsche ich ihm auch viel Zeit, 
um seine Erlebnisse und Erfah-
rungen mit uns zu teilen. Aber 
am allermeisten wünsche ich 
ihm, dass er glücklich mit sei-
nem Leben ist und dass er uns 
noch lange begleitet.

Gute Wünsche
Was möchten sich die Generationen mit auf den Weg 
geben? Welchen Wunsch haben Kinder für ihre Eltern 
und Großeltern und was wünschen diese den nachfol
genden Generationen? Wir haben einfach mal gefragt.

Marina Okadar,  

FSJlerin im HPH,  

wünscht  

ihrem Opa:

Leonore Poh, Bewohnerin 

des Caritas-Altenzentrums 

in Ludwigshafen, wünscht 

ihren Enkeln:
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Wir wünschen uns für un-
sere Maus namens Shalini 
Cherppanath vor allem Ge-
sundheit. Wir hoffen, dass 
sie selbstbewusst durchs 
Leben wandelt und neben 

sich selbst noch ganz viele Menschen 
glücklich macht. Dass sie aus ihren 
Fehlern lernt und zufrieden 
ihren Weg geht.

Ich wünsche jungen  
Familien, dass sie in eine 
Gesellschaft hineinwach-
sen können, die kulturelle 
Vielheit wertschätzt und 
dafür förderliche Rahmen-
bedingungen entwickelt.

Wenn ich mir die Welt 
heute anschaue, dann 
wünsche ich meinen 
Enkeln, dass die Zeiten 
besser werden.

Der Schutzengel soll dich bei der  
Arbeit beschützen.

Roswitha Etges,  

ehemalige Leiterin  

der Familienbildung 

im HPH, wünscht  

jungen Familien:

Arthika und Boby  

Cherppanath, Eltern von  

Shalini und Teilnehmende  

unseres PEKiP-Kurses,  

wünschen Ihrem Kind:

 
Schutzengel 
von Elias  
(8 Jahre) für 
seine Mutter:
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»
Erstmals bot die Familienbildung 
2012 drei Wochen lang ein Kinder
ferienprogramm an. Inzwischen 
gibt es drei Programme: »Komm, wir 
gehen ins Kreativland«, »Mit  Pluto 
und Planeta die Welt entdecken« 
und »Willkommen im Miniland«. Fa
milien werden so mit hochwertigen 
Angeboten bei ihrer Vereinbarkeit  
 von Beruf und Familie  
     unterstützt. In den zehn Jahren entstanden 

zahlreiche neue Programmhefte, 
regelmäßig verschickt die Familien
bildung einen Newsletter, wir sind 
bei Facebook vertreten und haben 
unsere Homepage neu gestaltet. 

Zu den Tagungen für Fachkräfte, Ent
scheidungsträger und Multiplikato
ren kommen pro Veranstaltung bis 
zu 400 Teilnehmende. Zum Themen
spektrum gehören beispielweise die 
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, 
Sprachförderung oder Inklusion. Da
rüber hinaus vermitteln Qualifizie
rungsseminare praxisnahes Wissen.

Das Familienportal bündelt alle An
gebote Ludwigshafens für Familien 
mit kleinen Kindern. Seit 2010 liegen 
Leitung und Koordination bei der 
Familienbildung und so ist sicherge
stellt, dass Beratungsstellen, Mutter
KindKurse, Erziehungshilfen oder 
auch Fachstellen gut miteinander 
vernetzt sind und so ihre Wirkung 
bestmöglich entfalten.

Das Bild von Familie und der Bedarf von Familie hat sich gewandelt: 
Die Familienbildung nimmt diese Zielgruppe sehr differenziert 
wahr, greift gesellschaftliche Entwicklungen inhaltlich auf, macht 
Angebote auch für Großeltern und passt die Angebotszeiten an.

»Erzählwerkstatt« und »Vom Klein
Sein zum Einstein«: Die Familienbil
dung sorgt mit ihren Projekten der 
Initiative »Offensive Bildung« der 
BASF SE für eine langfristige Verbes
serung der Bildungs und Lebens
chancen von Kindern.  Fort bildungen 
qualifizieren pädagogische Fach
kräfte und weitere Veranstaltungen 
ermöglichen Kindern und Erwachse
nen wichtige Erfahrungen.

Weit verzweigt
Wer gute Wurzeln hat, kann gut wachsen: Seit nunmehr 10 Jahren 
hat die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus ihren Sitz. Be
währtes wurde weitergeführt, Vieles ist neu entstanden und hat 
sich weiter vernetzt. Hier beispielhaft ein paar Stationen. 

Angebote für Eltern, 

Kinder und Familien

Frühling und Sommer 2016

Angebote für Eltern, 
Kinder und Familien
Frühling und Sommer 2017

WIR 
FEIERN

10 JAHRE 
FAMILIENBILDUNG 

IM HPH

Für aktuelle Herausforderungen 
realisieren wir innovative Projekte  
wie etwa zur sozialräumlichen  
Vernetzung von Stadtteilen  
Ludwigshafens oder eine Spiel  
und Sprachgruppe für Flüchtlings
kinder in Kooperation mit  
der Stadt Ludwigshafen.



7inpuncto. Frühjahr 2017

»
»

Was die Familien 
bildung für die Ge
sellschaft leistet  

Familien in Rheinland-
Pfalz sollen die Unter-
stützung bekommen, 

die sie benötigen. Deshalb 
möchte ich mit meiner Fa-
milienpolitik Rahmenbe-
dingungen schaffen, die die Vielfalt und die un-
terschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen 
von Familien im Blick haben.  Alle Eltern und 
Kinder sollen in Rheinland-Pfalz gute Lebens- 
und Entwicklungsbedingungen haben. 

Familienbildungsstätten sind wichtige Partne-
rinnen bei der Entwicklung einer familienfreund-
lichen Infrastruktur. Hier finden Familien eine 
zuverlässige Begleitung für alle Familienphasen 
von der Schwangerschaft und der  Geburt eines 
Kindes bis hin zur Pflege älterer Angehöriger.

Ich gratuliere der Familienbildung im Hein-
rich Pesch Haus ganz herzlich zum 10-jährigen 
Jubiläum und möchte mich bei allen Aktiven für 
das große Engagement bedanken!

Anne Spiegel, Ministerin für Familie, 
Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz des Landes Rheinland-Pfalz 

Wie die Familien
bildung das HPH 
bereichert

Über die Familien-
bildung können 
wir Menschen 

ganz konkret helfen. 
Ins HPH-Team bringt 
sie Kreativität, neue 
Projekte und neue Wege ein. Sie hilft uns, 
neue Partner zu finden und mit ihnen darü-
ber nachzudenken, wie unsere Gesellschaft 
gerechter werden kann. Die Familienbil-
dung ist eine Bereicherung für uns alle und 
im Heinrich Pesch Haus unverzichtbar! 

Johann Spermann SJ, Direktor des 
Heinrich Pesch Hauses 

Warum die Familien
bildung im  
Bistum Speyer 
wertvoll ist 

Das Bistum Speyer freut 
sich über das Jubiläum 
der Familienbildung im 

Heinrich Pesch Haus und gra-
tuliert zu 10 Jahren hervor-
ragender Arbeit im weiten Feld rund um die Familie. 

Sie sind wichtig für die Familien selbst, für viele 
Einrichtungen, die sich für Familien engagieren und 
hier ein Netz und Ansprechpartner finden, und für 
die vielen Fachkräfte, die bei Ihnen qualifizierte Bil-
dungsangebote vorfinden. Sie sind mit ihren Ange-
boten an der Seite der Menschen mit ihrem Wunsch 
nach einem gelingenden Leben. Damit sind Sie ein 
wesentlicher Teil der Familienpastoral und daher 
Dienst der Kirche am Menschen, durch den das Wir-
ken Christi in unserer Zeit erfahrbar gemacht wer-
den kann. 

Wir wünschen der Familienbildung im Heinrich 
Pesch Haus für die nächsten Jahre eine gute Hand 
und Gottes Segen, der letztlich dem Leben in Ehe 
und Familie zugute kommt.

Dr. Franz Jung, Generalvikar 
des Bistums Speyer

Was wir uns für die 
nächsten Jahre  
wünschen

Mir ist es ein Herzensanlie-
gen, Familie als Gemein-
schaft und als wichtige 

Institution in der Gesellschaft 
wertzuschätzen – damit Familien 
sich gut entwickeln können und 
zugleich souverän und spielerisch die Herausforde-
rungen des Alltags meistern. Dazu leisten wir als Fa-
milienbildung im HPH unseren Beitrag: Mit kreativen 
Angeboten, attraktiven Veranstaltungen oder einfach 
mit Rat und Tat bei Nöten. Was uns dabei immer mo-
tiviert? Zu wissen, dass wir einzelne Menschen, kleine 
und große, in ihrer je konkreten Situation begleiten, 
fördern und ermutigen – und dabei die Gesellschaft als 
Ganzes stärken. Dass uns dies im Wandel der Zeit auch 
zukünftig immer wieder neu gelingt, das wünsche ich 
der Familienbildung. 

Ulrike Gentner, Leiterin der Familienbildung 
im Heinrich Pesch Haus 
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Wir feiern Jubiläum!  
Begegnen – Bilden – 
Begeistern

Zehn Jahre Familienbildung im Heinrich 
Pesch Haus: Dieses Jubiläum nehmen wir 
zum Anlass, um gemeinsam mit unseren 

Kooperations partnern und all den Menschen, mit 
denen wir vernetzt sind, zu feiern. Dabei wollen 
wir natürlich zurückblicken – aber auch nach vor-
ne schauen. Und zwar ganz konkret: Mit Impul-
sen, spannenden Gesprächen, vielen Angeboten 
für Kinder und Erwachsene und all dem, was gute 
Bildungsarbeit ausmacht und Wege in die Zukunft 
zeigt.

Mit Anne Spiegel, Ministerin für Familie, Frau-
en, Jugend, Integration und Verbraucherschutz 
des Landes Rheinland-Pfalz; Prof. Dr. Cornelia 
Reifenberg, Dezernentin für Kultur, Schulen, Ju-
gend und Familie, Stadt Ludwigshafen; Domdekan 
Dr. Christoph Kohl, Bistum Speyer; Kooperations-
partnern, Fachkräften und Familien.
 

Samstag, 13.05.2017, ab 11:00 Uhr
Leitung:   Johann Spermann SJ, Ulrike Gentner 

Wach durch die Nacht – Spirituelle  
Nachtwanderung für Männer

Donnerstag, 13. April 2017,  
22:00 bis 23:59 Uhr

Von Gründonnerstag auf Karfreitag einen 
Weg gehen, aufmerksam werden für das 
Besondere in dieser Nacht, für sich selbst, 
die Stille und die Stadt.  
Treffpunkt: Licht.punkt/Passanten-Seel-
sorge, S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte

 
»Is egg freezing social?«  
Möglichkeiten und Grenzen der 
Anlage einer Fertilitätsreserve 

Donnerstag, 4. Mai 2017,  
18:00 bis 19:30 Uhr

Über die ethischen Fragestellungen des 
Einfrierens von Eizellen ins Gespräch  
kommen und sich über den technischen 
und rechtlichen Status quo informieren. 

 
Ökumenisches Wirtschaftsforum 
RheinNeckar 
Der ehrbare Kaufmann –  
Ein Auslaufmodell?

Donnerstag, 11. Mai 2017,  
17:00 bis 21:30 Uhr

Unternehmerpersönlichkeiten aus Wirt-
schaft und Kirche geben Auskunft über ihr 
Verständnis des ehrbaren Kaufmanns und 
laden zum Dialog ein.  
Veranstaltungsort: Christuskirche Mannheim

 
Nicht vergessen! Wie können Beruf 
und Betreuung von Angehörigen 
mit Demenz vereinbart werden?

Donnerstag, 18. Mai 2017,  
09:00 bis 13:00 Uhr 

Fachtagung der Familienbildung im 
 Heinrich Pesch Haus in Kooperation  
mit der Metropolregion Rhein-Neckar

Weitere Informationen und Anmeldung  
zu allen Veranstaltungen: 
Veranstaltungsbüro, Tel. (0621) 5999162
EMail: anmeldung@hph.kirche.org
www.heinrichpeschhaus.de

Veranstaltungsempfehlungen im HPH 
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Der Ent- 
wurf einer  
neuen Welt

Ich erzähle nicht, damit man etwas lernt. Ich weiß aber: Das 
geschieht! Wichtiger ist für mich, dass die Zuhörer und 
ich Zeit gemeinsam teilen, dass wir in Kontakt treten, ge-

meinsam auf eine Reise gehen und etwas erleben. Von keiner 
 Reise kommt man unverändert zurück.

Es heißt ja auch: Man reist nicht schneller und weiter als 
in Gedanken. Mit Geschichten kann man Kinder und Ju-
gendliche fesseln. Gerade für Kinder ist es extrem spannend 
zu erfahren, was früher war. Und auch Jugendliche wissen: 
Die Eltern und Großeltern sind lebende Zeitzeugen.

Nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie die Geschichten 
aus, die Sie erzählen?
 In erster Linie versuche ich meine Geschichten passend 
zu meinen Zuhörern auszuwählen. Die Geschichten sollen 
unterhaltsam sein, es sollte wirklich etwas zu erzählen ge-
ben, etwas Besonderes. Das unterscheidet eine Geschichte 
von einer alltäglichen Unterhaltung. Viele Geschichten ha-
ben einen ähnlichen Verlauf: Es gibt eine Hauptfigur, die in 
die Welt hinaus geht, ein Abenteuer erlebt und verändert 
zurückkommt. Solche Geschichten sind spannend und ich 
kann sie Kindern genauso erzählen wie Erwachsenen. 

Was bewirken diese Geschichten?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Geschichten Ge-
schichten locken. Wenn ich erzähle, und ich habe hinterher 
Zeit, kann ich sicher sein, dass ich selbst auch Geschichten 
höre – oft Begebenheiten aus einem Leben. Es ist den Men-
schen wichtig, dass man ihnen zuhört. Denn das hat ganz 
viel damit zu tun, das Gegenüber zu sehen, neugierig auf 
einen Menschen zu sein und sich für ihn zu interessieren. 

»Es war einmal …« – So  
beginnen viele Geschich
ten. Susanne Tiggemann 
ist Erzählerin, und sie 
erzählt besonders gern  
vor Familien. Denn: »Es  
hat einen besonderen  
Reiz, wenn sich die 
Genera tionen begegnen!«

Zum siebten Mal veranstaltet das HPH mit  
seinen Kooperationspartnern in diesem Jahr 
vom 17. bis 24. September 2017 das internationale 
Erzählfest der »Offensive Bildung«. Unter dem 
Motto »Geschichten suchen ein Zuhause« möch
te es Menschen und Kulturen zusammenführen. 
Susanne Tiggemann hat zusammen mit Thomas 
HoffmeisterHöfener die künstlerische Leitung des 
Erzählfestes inne.

Und was erzählen Ihnen Kinder?
Wenn Kinder mit mir erzählen, dann lerne 
ich, dass so viel möglich ist in ihren Gedan-
ken. Sie fabulieren so fröhlich Neues, für 
sie liegen Realität und Fantasie viel näher 
beieinander, es ist grandios, wie sie das Un-
mögliche denken können! Sie haben wun-
derbare Ideen auf die Frage hin: »Was wäre, 
wenn …«. Es entstehen keine Quatschge-
schichten, sondern solche Gedankenspie-
lereien nähern sich erzählerisch dem, was 
wir Erwachsene Philosophie nennen. Es ist 
keine Flucht in Traum-
welten, sondern kann 
der Entwurf einer neu-
en Welt sein. So fängt 
doch Veränderung an, 
oder nicht?
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Verantwortung, Gelassenheit, 
Leidenschaft, Altersweisheit  
oder Altersstarrsinn

Aber ihr habt eine Verantwortung. Menschen meiner Genera-
tion müssen euch sagen: Ihr seid nicht verantwortlich für das, 
was geschehen ist, aber dafür, dass es nicht wieder geschieht.

Clara: Aber wir haben andere Themen, die uns wichtig sind. 
Ich bin zum Beispiel Vegetarierin und meine Großeltern kön-
nen das gar nicht verstehen. Ihre Sorge in ihrer Jugend war, 
genug zu Essen zu haben, unsere Frage ist: Wie können wir 
gut essen – für die Natur und die Welt?

Prof. Vogel: Dass junge Leute manches anders machen, ist kei-
ne neue Erkenntnis. Uns hat man zum Beispiel für verrückt 
erklärt, dass wir Zeltlager machen. Aber es stimmt, neue He-
rausforderungen sind unserer Generation manchmal fremd. 
Wir müssen damit Schritt halten, dass die Welt immer weiter 
geht.

Rebecca: Wir sind uns wohl einig, dass wir in 
einer turbulenten Zeit leben. Wenn wir auf die 
USA, in die Türkei oder nach Frankreich schauen 
– da schaudert es einen. Sehen Sie das als erfah-
rener Politiker auch so oder sind Sie gelassener? 

Prof. Vogel: Ich stimme zu, es gibt Probleme in 
Deutschland, Europa und der Welt – aber das 
ist nicht zum ersten Mal so. Bei allen Schwie-
rigkeiten von heute: 1945 war es schwieriger 
anzufangen, oder in der Zeit des Kalten Krieges 
die Nerven zu behalten. Deswegen empfehle 
ich eine wache Gelassenheit und die Bemühung 
um die Frage: »Wie werden wir damit fertig?« 

Rebecca: Der Jugend wird ja immer vorgewor-
fen, wir seien an Politik uninteressiert, faul, 
bringen uns nicht ein.

Prof. Vogel: Ich würde freundlicher mit euch 
umgehen. Viele unserer Wünsche für euch sind 
in Erfüllung gegangen: Ihr habt ein Dach über 
dem Kopf, müsst nicht in die Vertreibung oder 
einen Luftschutzkeller. 

 – diese Begriffe sind gefallen im 
Gespräch zwischen dem 84jäh
rigen Politiker Prof. Dr. Bernhard 
Vogel und den beiden Abiturien
tinnen Rebecca Blum und Clara 
Böhm, beide 19 Jahre alt. Sie ha
ben sich in Vogels Wohnzimmer 
getroffen und darüber philoso
phiert, was sie in ihren Ansichten 
– aufgrund ihres Altersunter
schiedes – eint und trennt.

 Verantwortung
 Sichtweise

 USA
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Prof. Dr. Bernhard Vogel, ehemaliger Ministerprä-
sident von Rheinland-Pfalz und von Thüringen. In 
den Jahren 1955-1965 Bildungsreferent im Heinrich 
Pesch Haus und immer wieder gerne hier zu Gast.

Rebecca Blum und Clara Böhm, Abiturientinnen 
am Edith-Stein-Gymnasium in Speyer. Das ZIP 
begleitet die Schule im Schulentwicklungsprozess 
»Unser Leitbild soll leben!«

Clara: Dass sich die Welt so schnell verändert, 
ist auch für junge Menschen schon fast be-
lastend, z. B. diese Flut an Informationen, die 
über alle möglichen Kanäle kommen.

Prof. Vogel: Das stimmt. Andererseits: Ich be-
mühe mich darum, nicht neidisch zu sein. Aber 
dass ihr weltweit unterwegs seid und die Welt 

euch offen steht, darum beneide ich euch. Und 
gleichzeitig ist die Gefahr groß, dass, je länger 
der Frieden dauert, desto mehr schwindet die 
Erfahrung, wie furchtbar Krieg ist. Diese Kritik 
habe ich: Essen, Frieden und Wohlstand wer-
den von vielen jungen Menschen für zu selbst-
verständlich gehalten.

Rebecca: Es ist aber auch schwer, Verantwor-
tung zu übernehmen

Prof. Vogel: Ich sehe durchaus, dass die Bereit-
schaft, sich für Andere einzusetzen, groß ist – 
das sieht man ja an der Flüchtlingsarbeit. Aber 
es ist schade, dass sich die Menschen scheu-
en, langfristig institutionelle Beziehungen  
einzugehen – auch zu Parteien.

Rebecca: Die sind aber auch so schwerfällig! 
Ich erlebe Parteiarbeit als extrem statisch…

Clara: …. und das wirkt abschreckend!

Prof. Vogel: Das mag sein. Aber achtet die Not-
wendigkeit von Strukturen nicht zu gering! 
Und es geht nicht nur um die Wünsche der 
Menschen. Es geht auch nicht um die Frage: 
»Wie hättet ihr es gerne?«, sondern: »Warum 
muss das so sein?« – Die meisten wichtigen 
politischen Entscheidungen wurden zunächst 
nicht bejubelt, aber haben sich am Ende als 
richtig erwiesen.

Clara: Hat diese Einsicht etwas mit Ihrem Alter 
zu tun? Wird man im Alter weiser, geduldiger 
und kompromissbereiter?

Prof. Vogel: Ich bezweifle, dass man in der Re-
gel weiser wird, dafür kommt der Starrsinn 
dazu. Aber es gehört zur jungen Generation, 
dass sie engagierter, kampfbereiter und über-
zeugter ist. Und das ist gut so.

 Frieden

 Flüchtlinge
 Generation

 Krieg

Der Rat von Prof. Vogel an die Abiturientinnen: 
»Wenn ihr nach dem richtigen Beruf sucht, fragt 
euch, was euch Spaß macht. Macht es mit Leiden-
schaft. Lasst euch nicht von Berufsberatern davon 
abhalten, aber bedenkt auch, dass ihr eines Tages 
von diesem Beruf leben müsst!«

Die großen Unterschiede zwischen Jung & Alt aus 
Sicht der Abiturientinnen:  
»Wir erleben eine unheimliche Diversität. Aber wir tun 
das bewusst, nicht aus einem Mangel oder Zwang ge-
trieben, sondern immer mit einem Hintergedanken.«
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Alles Gute für die Familie

kompetent 
erziehen

erleben

vernetzt 
lernen

Familienbildung unterstützt Eltern bei der 
Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung. 
Beispielsweise stärken wir mit unserer 

Modulreihe »Mutig kreativ erziehen – 
Ein Angebot für alle, die mit Kindern 
leben« und »Kess-erziehen« Eltern 

in ihrer Erziehungskompetenz. 

Tragfähige Strukturen und 
ein gewachsenes Netzwerk 

von Fachkräften und Institutio-
nen: Das schafft die Voraussetzung 
für eine gute Förderung der Menschen 
in spezifischen Lebenssituationen und 

ermöglicht Familien Begegnung.

Seit 2012 bieten wir in den 
Sommerferien die beliebten 

Kinderferienprogramme an. 
Inzwischen haben über 1.000 

Kinder exakt 100 auf und 
anregende Tage im Heinrich 

Pesch Haus erlebt! 

Die Familienbildung im HPH macht 
Familien und Fachkräfte stark – 
Leidenschaft und Engagement, 
hohe fachliche Ansprüche und 
ein breites Angebot sind dafür der 
Schlüssel. Als staatlich anerkann
te Familienbildungsstätte ist es 
ein Auftrag der Familienbildung 
im HPH, möglichst vielen kleinen 
und großen Menschen Bildungs 
und Teilhabechancen zu eröffnen. 
Damit uns das weiterhin gelingt, 
bitten wir um Ihre Unterstützung! 

Eine vollständige Übersicht zum Spektrum der Familien
bildung gibt es in der »inpuncto.« von Juli 2016.

Alle aktuellen Angebote der Familienbildung   
finden Sie unter:
www.familienbildungludwigshafen.de/veranstaltungen
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weiter- 
bilden

quali- 
fizieren

innovativ 
entwickeln/ 

lernen

Spenden Sie für  
die Familienbildung!
Im HPH ist Unterstützung für Familien 
und Fachkräfte praktisch erlebbar – 
mit Ihrer Spende sichern Sie unser 
Angebot heute und in der Zukunft! 

Andrea Neumann 
Koordinatorin  
Fundraising 
Tel.: (0621) 5999161 
EMail: neumann@hph.kirche.org 

Spendenkonto 

Förderverein des Heinrich Pesch Hauses 
Liga Bank 
IBAN: DE35 7509 0300 0000 0588 58 
BIC: GENODEF1M05

Kontakt

1.158 Fachkräfte suchten uns 2016 zu 8 Fach
tagungen auf – zum Beispiel zu den Themen 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sucht-
prävention und Sprachförderung. 

Wir sind ein Kompetenzzentrum für 
die Qualifizierung von Fachkräften 
beispielsweise in den Bereichen 
Sprach- und Lernförderung und 
(biblische) Erzählkultur.

Gemeinsam mit unseren 
 Kooperationspartnern entwickeln 

und koordinieren wir Projekte, wie 
zum Beispiel »Familienbildung und 

sozialräumliche Vernetzung in drei Stadt-
teilen Ludwigshafens«. Wir setzen uns für 

positive Entwicklungsbedingungen junger 
Menschen in ihrem Umfeld ein. 
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Seht, ich mache alles neu: Diese Verheißung aus 
der Offenbarung des Johannes hat sich in den 
vergangenen zwei Jahrhunderten für unser Bis-

tum gleich mehrfach erfüllt«, schreibt Dr. KarlHeinz 
Wiesemann, Bischof von Speyer. Nach dem Unter-
gang des früheren Fürstbistums und der Säkulari-
sation habe sich mit der Neugründung eine »neue 
Gestalt von Kirche« herausgebildet. »In ihrer Mitte 

stehen die Verkündigung, die Seel-
sorge und die Hinwendung zu den 
Schwachen. Blicken wir auf die ge-
samte Zeitspanne von 200 Jahren, 
stellen wir fest: Aus einem Anfang 
voller Bedrängnis ist heute wieder 
ein vielfältiges kirchliches Leben 
erstanden.«

Doch in die Freude und Dank-
barkeit der Rückschau mischen 

sich auch die Sorgen der Gegenwart, zum Beispiel 
im Blick auf den schmerzlichen Glaubensverlust der 
letzten Jahrzehnte. Mit dem Erneuerungsprozess 
»Gemeindepastoral 2015«, der Bündelung unserer 
Kräfte in 70 neuen Pfarreien sowie der Entschlos-
senheit zu einem neuen missionarischen Aufbruch 
haben wir wichtige Weichen gestellt. So soll das Leit-
wort »Seht, ich mache alles neu« auch unseren Glau-
bensmut und unser Vertrauen auf das Wirken des 
Gottes in der Welt von heute stärken. 

Unter dem Leitwort »Seht, ich mache alles neu« feiert das 
Bistum Speyer rund um Pfingsten das 200jährige Jubiläum 
seiner Neugründung. Der Blick fällt dabei in die Vergangen
heit – aber auch in die Zukunft. Zuversicht trifft hier auf  
einen realistischen Umgang mit den gegenwärtigen Heraus
forderungen. 

Altbewährtes  
und neue Ansätze

Das Glaubensfest:  
Gottesdienst und  

 neue Formate 
 
Zum Auftakt ist eine ökumenische Vesper 
am Nachmittag des Pfingstsonntags 
geplant. Am Abend des Pfingstsonntags 
wird im Speyerer Dom eine multimediale 
Licht-Klang-Installation mit dem Titel 

»Glaubensfeuer« gezeigt, bei der Was-
ser, Licht und Feuer effektvoll in Szene 
gesetzt und mit biblischen Texten und 
Bildern in Verbindung gebracht werden. 

Nach dem feierlichen Pontifikalamt am 
Pfingstmontag im Dom wird der Dom-
napf mit Wein gefüllt.  

Als weitere Besonderheit wird es erstma-
lig ein Theaterstück in Kooperation mit 

dem Chawwerusch Theater aus Herxheim 
geben. Es führt den Zuschauern die his-
torischen Umstände der Neugründung 
anschaulich und unterhaltsam vor Augen 
und gewährt Einblicke in ein turbulentes 
Stück Geschichte. 
 
Alle weiteren Informationen  
auf der Bistumshomepage  
www.bistumspeyer.de

Das Motto »Seht, ich mache alles neu« ist für den Diözesan-
verband des BDKJ ebenso zutreffend wie für das Jubiläum 
des Bistums Speyer, bringt es Vorstandsreferent Lukas 

Dieckmann auf den Punkt. Der Wandel der Lebenswelten der 
Jugendlichen und der von Bischof Wiesemann angesprochene 
Glaubensverlust stellt auch den BDKJ vor Herausforderungen: 
Kirchliche Jugendverbandsarbeit muss den Zugang zu einzelnen 
Verbänden für alle Kinder und Jugendlichen ermöglichen und 

darf niemanden ausschließen. Das Positi-
onspapier »Jugendverbände: Gemeinden 
der Zukunft« des BDKJ zeigt das vielfälti-
ge kirchliche Leben aus jugendverbandli-
cher Perspektive. Wir wollen Altbewährtes 
durch neue, kreative Ansätze ergänzen 
oder ersetzen. Und wir beziehen auch po-
litisch Position – vor der Bundestagswahl 
etwa durch die bundesweite Aktion »Zu-
kunftszeit«, an der sich der BDKJ unter 

dem Motto »Gemeinsam für ein buntes Land« für Toleranz und 
Weltoffenheit aktiv beteiligt. Es gibt ein Social-Media-Camp, bei 
dem sich Jugendliche mit der Verbreitung von Fake News und 
Hate Speech in Sozialen Netzwerken beschäftigen und in den 
Dialog mit anderen Usern treten. So setzt sich der BDKJ auf viel-
fältige Art mit Themen auseinander, die die Lebenswelten der 
Jugendlichen betreffen. »Seht, ich mache alles neu« – mit dem 
Vertrauen in Gottes Wort richten wir den Blick nach vorn und 
gehen die Herausforderungen mit großer Zuversicht und nach 
unserem Motto »katholisch.politisch.aktiv« an. 
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Aus Alt mach Neu 

Was unter dem Namen »Hotel der Akademie 
Heinrich Pesch Haus« begann, hat sich ste-
tig weiterentwickelt – und mit dem neuen 

Namen nun noch einmal einen großen Schritt nach 
vorne gemacht. Vor allem möchten wir deutlich ma-
chen, dass der Hotelbetrieb offen für alle Gäste ist, 
die in Ludwigshafen tagen oder übernachten möch-
ten – nicht nur für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unserer eigenen Veranstaltungen. 

Im Jahr 2011 haben wir die Konzession für den 
Hotelbetrieb erhalten. Direkt danach begann die 
Renovierung der Hotelzimmer und anschließend die 
umfassende Modernisierung von Aula, Lounge und 
WC-Anlagen. 2015 wurden wir mit drei DEHOGA-
Hotelsternen klassifiziert. Neben einigen Auszeich-
nungen für Kundenzufriedenheit und Umweltschutz 
dürfen wir seit Neuestem außerdem das Siegel zum 
kodexzertifizierten Hotel tragen. Hiermit weisen wir 
uns als exzellenter Tagungsort für die Ansprüche der 
Pharmabranche aus. 

Heinrich Pesch Hotel– das ist seit 
März der neue Name unseres Ho
telbetriebs. Wie es dazu kam und 
welche Wirkung das HPH damit 
anstrebt, erklären wir hier. 

Nach all den Veränderungen und dem Wandel der 
letzten Jahre ist die Zeit für einen kürzeren, prägnan-
teren und somit einprägsameren Namen gekommen. 
Und die gemeinsame Abkürzung HPH sagt aus: Bil-
dungshaus und Hotelbetrieb gehören untrennbar zu-
sammen. Dies ist auch klar im neuen Logo zu erken-
nen, welches sich an dem des Heinrich Pesch Hauses 
orientiert. 

Mit der Namensänderung schaffen wir Raum für 
neue Ideen und Optimierungen, von denen wir Ihnen 
in den nächsten Ausgaben der »inpuncto.« berich-
ten werden. Im Blick auf die Veränderungen ist ei-
nes sicher: Unser herzlicher und kompetenter Service 
bleibt immer unser oberstes Ziel. 

Wir freuen uns, Sie nun im 
Heinrich Pesch Hotel willkommen 
zu heißen! 

##
Unsere Kompetenzen  
rund um gelungene Tagungen  
zeigen wir im neuen Informations-Falter.  
Bestellen Sie ihn über das Veranstaltungsbüro:  
Tel. (0621) 5999162 
EMail: veranstaltungen@heinrichpeschhotel.de



• Partizipation & Mitbestimmung
• Rechte & Pflichten der S(M)V
• Engagement & Projektplanung

S(M)VSeminare
für Schülervertretungen  

• Politische Rhetorik
• Verhandeln & Überzeugen
• Kommunikation im 
 Wahlkampf

Politisch  
Argumentieren
für Jugendliche 
ab 16 Jahren

• Soziale Gerechtigkeit
• Ethisches Handeln
• Reflexion (Persön- 
 lichkeitsbildung)

Compassion 
Seminare
für Teilnehmende eines 
Sozialpraktikums

• Engagement gegen Rassismus &  
 Rechtsextremismus
• Menschenrechte & Diversity 
• Argumentieren gegen Stamm- 
 tischparolen

Demokratisch  
handeln lernen

• Überwachung in der  
 digitalen Gesellschaft

• Social Media & Medienethik 
• Medienkompetenz & 
 Medienpraxis 

Digitalisierung 
& Medien
für Jugendliche ab 16 Jahren  
und junge Geflüchtete

für Jugendliche ab 14 Jahren

 Methodik/Didaktik der  
 politischen Bildung

Politische  
Bildung
für Multiplikator*innen

Politische  
Jugend- 
bildung

16



für Schülervertretungen  

Nachgefra
gt:
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Schülervertretung als frühe 
Form politischen Handelns

Schülervertretungen werden demokratisch 
gewählt, sprechen für die Schülerschaft und 
sind an der Gestaltung der Schulgemeinschaft 

beteiligt. Da macht es keinen Unterschied, ob das 
Gremium nun Schülervertretung (SV – in Rhein-
land-Pfalz) oder Schülermitverantwortung (SMV 
– in Baden-Württemberg) heißt. Wichtiger als der 
Name sind die Akzeptanz und Wertschätzung für 
dieses Gremium von Seiten der Mitschüler, Schul-
leitung, Lehrer- und Elternschaft.

Einen Teil dieser Wertschätzung kann eine Schü-
lervertretung erlangen, wenn sie für ihre Aufgabe fit 
und kompetent ist. Hier setzen die Schulungen im 
HPH an. »Dafür steht uns eine große Methodenviel-
falt zur Verfügung«, erläutert Bildungsreferent Kai 
Stenull einen wichtigen Aspekt bei der Vermittlung. 

Lernen, wie Mitbestimmung funktioniert
Da gibt es zunächst die Reflexion über die eigene 
Arbeit: Was läuft gut, was nicht so gut? Haben wir 
eine gute Debattenkultur und Regeln für Diskussi-
onen? Dabei ganz wichtig: Binden wir auch die jün-
geren Schüler ein oder haben nur »die alten Hasen« 
das Sagen? Wenn die Vertretung eine Veranstaltung 
oder ein größeres Projekt plant oder bestehende 
Schulregeln verändern möchte, kann ein Planspiel 
weiterhelfen oder die Simulation einer »Verhand-
lung« mit der Schulleitung.

»Das üben wir gerne an einem aktuellen Thema 
der jeweiligen Schule«, berichtet Stenull. Prakti-
sche Tipps sind ebenso inklusive wie die Möglich-
keit, auch einmal in eine andere Rolle zu schlüpfen 
und die Argumente der »Gegenseite« kennenzuler-
nen und zu vertreten.

Konkretes Engagement in einer Schülervertretung ist 
eine frühe Form politischen Handelns, ist der Bildungs-
referent überzeugt. »In unseren Seminaren lernen die 
Jugendlichen, wie Mitbestimmung funktioniert, lernen 
den gesetzlichen Rahmen von ihren Rechten und Pflich-
ten kennen und üben das Überzeugen und das Aushan-
deln von Kompromissen.«

Die Seminare zur Politischen Jugendbildung im Heinrich Pesch Haus unterstützen 
Jugendliche dabei, Entwicklungen in der Gesellschaft kritisch zu reflektieren und 
eine eigene Meinung zu finden. 

Kann man Demokratie lernen?
Kai Stenull hat hier eine klare Position: »Demokratie ler-
nen – das geht nicht mit einfachen Erklärungen. Dazu 
braucht es mehr: Demokratie bedeutet zwar erst einmal 
›Herrschaft des Volkes‹, aber gleichzeitig müssen Aspek-
te wie Beteiligung und Mitbestimmung, Gerechtigkeit 
und Einsatz für Andere sowie Menschenwürde und Men-
schenrechte beachtet werden.
In Diskussionen gibt es selten ein Richtig oder Falsch, 
stattdessen müssen Lösungen gesucht werden, die un-
terschiedlichen Interessensgruppen gerecht werden. 
Und wenn wir ein Seminar zur Politischen Bildung ma-
chen, müssen wir gewisse Standards einhalten: Wir dür-
fen die Jugendlichen nicht überwältigen, ihnen also nicht 
unsere Meinung aufzwingen. Und was in der Gesellschaft 
kontrovers ist, muss auch im Seminar kontrovers darge-
stellt werden – deshalb betrachten wir ein Thema aus 
verschiedenen Perspektiven. 
Die Kompetenzen dafür zu vermitteln, ist das Ziel unserer 
Angebote der Politischen Jugendbildung. Für uns im HPH 
kommt noch dazu, dass wir dies immer aus einer christli-

chen Haltung – Achtung der Menschen-
würde oder Einsatz für Arme und Be-
nachteiligte – heraus tun.«
Kai Stenull, Referent für Politische 
Jugendbildung im Heinrich Pesch Haus



18 inpuncto. Frühjahr 2017

Leben und Arbeiten kann man nicht trennen, 
denn sie gehören zusammen. Bei Familien 
trifft das besonders zu, weil Familienarbeit 

genauso wie Berufstätigkeit auch Arbeit ist.« Iris 
Letsch ist Pädagogin und arbeitet für die Fami-
lienbildung an einem Konzept für Gesundheits-
prävention für Familien.

Entwickelt werden Formate für Eltern alleine 
und für Eltern gemeinsam mit ihren Kindern. 
»Wir dürfen Familien beim Thema Prävention 
nicht allein lassen«, fordert sie. Denn Eltern 
haben so viel damit zu tun, ihren Kindern, dem 
Alltag und dem Beruf gerecht zu werden, »dass 
es nicht Priorität A für sie hat, auf sich selbst 
zu achten.« Dabei sei doch klar: »Man kann nur 
geben, solange man hat.« 

Den Tag betrachten.  

Das Leben in die Hand nehmen.

»Man kann nur geben,  
solange man hat«

 

Kombi-Kurs Plus  
für ein Elternteil mit Kind/ern  

im Alter von 0 bis 3 Jahren
 
Start:  08. Mai 2017, fünf Vormittage  
 
Begleitender Kurs für Eltern/Erwachsene  
Start:  26. April 2017, fünf Abende
 

Kombi-Kurs Plus  
für ein Elternteil mit Kind/ern  

im Alter von 3 bis 6 Jahren
 
Start:  27. April 2017, fünf Nachmittage 

Begleitender Kurs für Eltern/Erwachsene 
Start:  26. April 2017, fünf Abende

Anmelden &  weiterempfehlen

Familien werden von allen Seiten ge-
fordert. Unsere Angebote zur Gesund-
heitsprävention geben Impulse zum 
entspannten Umgang mit Stress und 
zu gesundheitsförderndem Verhalten. 
Weil Familien unverzichtbar sind, wol-
len wir sie stärken für ihre Aufgaben.

Jana SchmitzHübsch, Referentin  
der Familienbildung im Heinrich 
Pesch Haus

Als Familienbildungsreferentin und Mutter 
von drei Kindern kenne ich die Situation von 
jungen Familien besonders gut: Es ist wichtig, 
im fordernden Alltag immer wieder auf die 
eigenen Kräfte zu achten und damit zu 

haushalten.
Kerstin Hofmann, Referentin der  
Familienbildung im Heinrich Pesch Haus, 
momentan in Elternzeit
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Wenn sich der Tag dem Ende 
zuneigt, ist der Zeitpunkt ge
kommen, um durchzuatmen 
und Rückschau zu halten. 
Indem ich den Tag bewusst 
abschließe, gebe ich dem 
nächsten Tag die Chance, 
noch besser zu werden. Was würdest Du sagen?

Ich bringe vor Gott, was mir aufgefallen ist, und 

spüre nach, was dann in mir entsteht. Ich spreche 

Dank und Bitten aus. Ich stelle die Frage:  

»Und was würdest Du sagen?« 

Den Tag betrachten.  
Gott in allen Dingen finden.

Das Leben in die Hand nehmen.

In die Stille gehen

Ich lasse den Tag Revue passieren und schaue die  

Gescheh     n isse an. Achtsam und ohne Wertung.  

Ich blicke auf Dinge, die mich besonders bewegt ha

ben: Erlebnisse, Begegnungen oder Entscheidungen.

Was habe ich heute erlebt?  

Warum hat mich etwas besonders berührt? 

Was ist da eigentlich passiert? Ich achte auf 

all das, was mich innerlich bewegt – meine 

Gedanken, meine Gefühle und alles, was 

ich gespürt habe und gerade spüre. Belas

tendes und Erfreuliches kommen so in den 

Blick.

Was klingt auch jetzt noch, 
am Abend des Tages, nach?

Ich gehe dem nach, was mein Handeln geleitet 

hat: Was war meine Motivation? Was hat mich  

angetrieben und was hat mich gehemmt?  

Was gibt meinem Leben die Richtung?

Was treibt mich an?

Ich wende mich dem kommenden Tag zu und 

mache mir bewusst, dass ich mit Gottes Hilfe 

auch für das Morgen genügend Kraft haben 

werde. Was mich auch bewegt: Ich überlasse 

es der Liebe Gottes. 

Was wird morgen  
auf mich zukommen?

Loslassen

Im Gespräch mit Gott lege ich meine Fragen, die unbe

antwortet blieben, meine Nöte und Ängste in seine Hand.  

Ich lege mich zur Ruhe, indem ich mein Leben in seine  

Hände gebe. »Vater unser im Himmel ...«

Abend

Impuls

Ich begebe mich an einen angenehmen Ort, schalte 

Lärm und Störquellen aus und nehme mir Zeit für 

mich und meine Gefühle. In der Stille schaue ich 

mich an – ich mache mir bewusst, dass auch Gott 

mich liebevoll anschaut und bei mir ist.



Heinrich Pesch Haus

Bildungszentrum Ludwigshafen e.V. 
Frankenthaler Straße 229 
67059 Ludwigshafen 
 
Tel.:  (0621) 5999-0 
Fax:  (0621) 517225 
E-Mail:  info@hph.kirche.org

www.heinrich-pesch-haus.de

»Wer unter euch allen  
der Kleinste ist,  
der ist groß.«
Lukas 9,48


